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WWW.COMPLIANCENOW.EU

Die ComplianceNow Suite
Die ComplianceNow Suite macht IT Compliance umsetzbar und transparent. Wir liefern Produk-
te, die die vielen Herausforderungen im Bereich SAP-Compliance abdecken, aber auch Prozesse 
abseits der SAP-Landschaft unterstützen können. Für viele Unternehmen ist Compliance ein 
Nischenbereich -  eigentlich jedoch, ist Compliance der Hauptknotenpunkt für die meisten Pro-
zesse und Daten im Unternehmen.

ComplianceNow fokussiert sich darauf, dem Compliance Team zu ermöglichen, die Organisation mit entscheidungsre-
levanten Informationen zu unterstützen und verschiedene Stakeholder in das Thema Compliance zu involvieren. Um 
mit der Komplexität und den Erwartungen an heutige Compliance umzugehen, ist es fast unausweichlich den Einsatz 
eines Tools in Erwägung zu ziehen, welches Daten bereitstellt und die Effizienz und Geschwindigkeit des Compliance 
Prozesses erhöht. Bei manueller Durchführung steht das Compliance Team vor der Herausforderung, als Berater der 
Fachbereiche, deren Prozesse zu unterstützen und sicherzustellen.
 
Die ComplianceNow Suite besteht aus sechs Komponenten, die alle an der Bereitstellung von Informationen, Pro-
zessunterstützung und Effizienzsteigerung zur Optimierung der unternehmenseigenen Compliance-Prozesse beteiligt 
sind. Zwei Schlüsselkomponenten ermöglichen einen End-to-End Support des Segregation of Duties-Prozesses und 
die Digitalisierung interner Kontrollen. Um den SAP-Rollen-Lebenszyklus zu unterstützen, enthält die CN Suite eine in-
novative Lösung, die das Berechtigungs-Testmanagement beschleunigt und das globale Berechtigungs-Support-Cen-
ter unterstützt. Die Compliance-Analyse-Komponente hilft die richtigen Entscheidungen zu treffen, egal ob es um 
ein Clean-Up von Usern und Rollen, die automatische Rollendokumentation oder das SAP-Lizenzmanagement geht. 
Passwort-Management und Emergency Firefighting sind ebenfalls Teil der CN Suite.

Wir entwickeln mit Leidenschaft SAP-zertifizierte Compliance Produkte mit niedriger Komplexität für Kunden, die 
einen wettbewerbsfähigen Preis, eine schnelle Implementierung und eine niedrige Total Cost of Ownership erwarten. 
Mehr als 200 Kunden vertrauen heute schon auf ComplianceNow. Auch unsere Support-Mitarbeiter sind mit ganzem 
Herzen für unsere Kunden im Einsatz – wir machen jede Herausforderung zu unserer Herausforderung!
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CN Access Control - AC

Noch immer läuft bei vielen Unternehmen der Segrega-
tion of Duties-Prozess manuell. Häufig, weil die am Markt 
verfügbaren Tools zu komplex in der Einrichtung und Nut-
zung sind - oder es sind Reporting-Lösungen, die nur einen 
reaktiven Prozess unterstützen. Das Ziel von AC ist es die 
SoD Schlüsselfunktionen abzudecken und sicherzustellen, 
dass der Übergang von einem manuellen Excel-Stadium zu 
einem systemgestützten, präventiven SoD-Prozess einfach, 
schnell und kosteneffizient möglich ist.

AC hält die Balance zwischen vernünftiger Funktionalität 
und Einfachheit. AC ist eine präventive SAP-integrierte, zer-
tifizierte SoD-Lösung, die sich auf die Kernrisikomanage-
ment Prozesse fokussiert. Das Modul bietet genau den 
richtigen Mix von Funktionalitäten für einen professionel-
len SoD-Prozess und kann von Ihrem Berechtigungsteam 
problemlos bedient werden. AC enthält eine vordefinierte 
Risikobibliothek, die hoch- und heruntergeladen werden 
kann. Das umfangreiche Dashboard und die Möglichkeit 
eines detaillierten Reportings unterstützen sowohl Risiko-
manager als auch das Management mit einem Echtzeit-Ri-
siko-Status.

Die Implementierung und Einrichtung eines systemgestütz-
ten SoD-Prozesses muss kein großes Projekt sein. AC kann 
in wenigen Tagen implementiert und eingestellt werden. 
Basierend auf unseren Erfahrungen, empfehlen wir bei der 
Einrichtung von AC mit den Kernrisiken zu beginnen, um 
der Organisation zu helfen, sich mit dem Thema Risikoma-
nagement vertrauter zu machen. Nach und nach kann die 
Nutzung auf weitere Bereiche des Unternehmens - inklu-
sive der Sub- und Business-Prozesse - ausgeweitet werden.

Die Legacy Risk Management (LRM) Funktion ermöglicht 
Ihrem Unternehmen alle Risiken zu identifizieren und zu 
verarbeiten, die schon vor der Implementierung von AC Be-
stand hatten und verfolgt außerdem alle aktuellen Risiken, 
inklusive Genehmigungsstatus und Dokumentation. Andere 
Schlüsselfunktionen sind zum Beispiel, die E-Mail-Benach-
richtigung und die gleichzeitige Echtzeit- und Falsch-Posi-
tiv-Analyse. In S/4HANA müssen auch Fiori Services in die 
Risikoanalyse eingeschlossen werden. AC unterstützt auch 
diesen Bereich.

CN Password Reset - PWR

Password Reset von ComplianceNow ist ein Self-Service 
Workflow, zur Anfrage eines neuen Passworts für SAP-User. 
Es deckt ebenfalls die Entsperrung von Usern nach zu vie-
len fehlgeschlagenen Login-Versuchen ab. Der Business 
Case liegt auf der Hand. Die durchschnittliche Zeit zur Ent-
sperrung eines Users, inklusive Ticketprozess, etc. liegt bei 
ungefähr 15 Minuten pro Fall. 

Password Reset hilft dabei, den Verlust produktiver Zeit 
durch Passwort-Schwierigkeiten zu reduzieren, so dass 
mehr Zeit für wichtigere Aufgaben zur Verfügung steht. 
PWR ermöglicht nicht nur Self-Service bei der Zurückset-
zung von Passwörtern, sondern erweitert den Support von 
Passwort-Services von den Standard-Bürozeiten auf 24/7. 
Der größte Wert liegt in der Sicherheit, dass der Endanwen-
der sich auf einen effizienten, automatisierten Prozess ver-
lassen kann.
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CN Usage Monitor - UM

UM ist eine Komponente die Echtzeit-Compliance-Analysen 
unterstützt und dem Compliance Team ermöglicht andere 
Compliance Stakeholder, wie z.B. Unternehmensleitung und 
Internal Audit mit kritischen Informationen zu versorgen, 
die eine Grundlage für Ihre Entscheidungen bilden.
Durch die vier verschiedenen Module in UM – Berechti-
gungs-Dashboard, Reporting, Rollenjournal und Lizenzma-
nagement-Administration und -Dashboard, eignet sich die 
Lösung optimal, relevante Daten für die Entscheider in nur 
wenigen Minuten aufzubereiten. Die Schlüsselquelle ist das 
tägliche Monitoring der tatsächlich durch den User ausge-
führten Transaktionen, in Kombination mit dem vollständi-
gen Upload und der Analyse des Berechtigungskonzeptes. 
Dieser Prozess ermöglicht tagesaktuelle Berechtigungs-
übersichten für die Compliance-Analyse und die Erkennung 
von Trends.

Das Reporting-Modul ist in der Lage, täglich detaillierte 
Analysen von Usern, Rollen und Transaktionscodes für die 
Risikoanalyse, Benutzerberechtigungsbereinigung (Cle-
an-Up) oder ein komplettes Berechtigungs-Redesign zu 
liefern. Die Lizenzadministration gibt einen vollständigen 
Überblick über das potenzielle Risiko einer Unterlizen-
sierung (zum Beispiel aufgrund eigener Lizenzkategorien) 
oder ermöglicht die Analyse einzelner User auf potenzielle 
Downgrades in eine günstigere Lizenzkategorie. Das Rol-
lenjournal beinhaltet eine automatische Rollendokumen-
tation mit der Möglichkeit Rollen mit Attributen zu ver-
sehen, wie z.B. Rollen-Eigentümer, Kritikalitätslevel oder 
andere selbstdefinierte Attribute mit Auswahlwerten. Das 
Rollenjournal greift auf die aktuellen Informationen aus 
Ihrem SAP-System zu und umfasst Transaktionen, sowie 
Organisationsebenen, Nutzungsstatistiken und vieles mehr. 
Das Rollenjournal kann Output in Form von Excel und/ oder 
pdf-Dateien zur Verfügung stellen.

Authorization Process Manager - APM

Das Testen von Berechtigungen ist häufig unvorhersehbar, 
zeitaufwendig und frustrierend für alle Beteiligten. Hier 
ist APM ein Lebensretter. APM beschleunigt Ihr Berechti-
gungstesting und macht das Berechtigungsmanagement 
zu einem verlässlichen und effizienten Prozess. APM ver-
ringert nicht nur das Risiko, dass Projekte aufgrund des 
Berechtigungstestings verschoben werden, sondern verhin-
dert auch, dass die Kosten höher ausfallen als ursprüng-
lich geplant. APM unterstützt Ihren gesamten Testprozess –  
Design Phase, Rollenentwicklung, Testphase und Go-Live.

 
Mit der Hilfe von APM, können Sie Ihre Testzeit um bis zu 
75% reduzieren.

In den nächsten Jahren stehen immer mehr Unterneh-
men vor der Herausforderung auf S/4HANA zu migrieren. 
Die Identifikation von Berechtigungsfehlern in den Fiori 
Schichten ist noch schwieriger und zeitaufwendiger. Glück-
licherweise unterstützt APM sowohl die S/4HANA Migra-
tion, als auch das Berechtigungsfehler-Reporting im Fiori 
Launchpad. Mit APM hat der Weg zu S/4HANA mit Sicher-
heit weniger Schlaglöcher.

CN Internal Control - IC

Die Erfahrung zeigt, dass Aufwände zur Dokumentation, 
Verteilung und Freigabe von Kontrollen häufig unangemes-
sen und zeitaufwendig erscheinen. Internal Control ist eine 
Plattform, die Unternehmen bei der Digitalisierung und 
Ausführung des Kontrollprozesses über alle Bereiche und 
Systeme hinweg unterstützt. 

Der Einsatz von IC ermöglicht die Definition übergeordneter 
Unternehmensrisiken und die Verknüpfung mit konkreten
Kontrollen, die zur Risikominderung durchgeführt werden. 
Dieser Prozess dient sowohl der Bereitstellung eines klaren 
Status der Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, 
als auch der Indikation zu welchem Maße das Unterneh-
men das Gesamtrisiko durch die definierten Kontroll- und 
Sub-Prozesse minimiert.

In der Kontrollbibliothek sind die verschiedenen Kontrollen 
organisiert und dokumentiert. Um eine effiziente und kon-
sistente Ausführung sicherzustellen, kann jede Kontrolle 
einzeln konfiguriert werden. Beginnend bei der E-Mail-Be-
nachrichtigung, die an den Bearbeiter und den Genehmiger 
verschickt wird und an die Durchführung der Kontrolle er-
innert. 

Die Beteiligten werden automatisch erinnert, wenn Dead-
lines überschritten werden. Der Workflow stellt sicher, dass 
die Kontrolle den kompletten Prozess von einem Verant-
wortlichen zum Nächsten durchläuft. Die Dashboards 
zeigen den aktuellen Status an und das Enterprise Risk 
Management hält Sie stets auf dem aktuellen Stand. Das 
Kontrollarchiv stellt sicher, dass IKS-Team und Prüfer jeder-
zeit auf die durchgeführten Kontrollen und die Dokumen-
tation Zugriff haben.
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CN Emergency User Access - EUA

Mit Emergency User Access ist die hektische und kritische 
Vergabe von SAP_ALL nicht länger notwendig. EMA ermög-
licht Ihnen zusätzliche Berechtigungen für Support- oder 
Notfall-Zwecke in einer kontrollierten Umgebung zu verge-
ben und die Nutzung nachzuverfolgen. Alle mit dem Sup-
port- oder Notfall-User im SAP-System durchgeführten Ak-
tivitäten werden aufgezeichnet. Nur User, die im Vorfeld als 
Support- oder Notfalluser definiert wurden, können diese 
Möglichkeit nutzen. Optional kann bei Beginn der Nutzung 
eine E-Mail-Benachrichtigung an das Management ausge-
löst werden. Falls notwendig, stellt der Self-Service sicher, 
dass Berechtigungen schnell verfügbar sind. Durch den im 
Vorfeld definierten und in der Lösung hinterlegten Prozess, 
werden Unsicherheiten und Fehler vermieden. Die benötig-
te Information ist im System vorhanden.

Kundenzufriedenheit beginnt mit einer erfolgrei-
chen Implementierung
Eine unserer Missionen ist die Zufriedenheit unserer Kunden 
und ein Schlüsselelement bei der Erreichung dieses Zieles 
ist eine effiziente und reibungslose Implementierung. Wir 
wissen das „einfach“ nicht traditionell mit SAP-Implemen-
tierungen assoziiert wird. Wir sind jedoch sehr engagiert, 
die Implementierung unserer Produkte für unsere Kunden 
sehr einfach zu gestalten. In der Prüfungsphase bieten 
wir unseren Kunden und Interessenten ein kostenfreies 
Vor-Installations-Meeting um die Architektur von Compli-
anceNow, Cloud-Optionen und den Installationsprozess zu  

besprechen. Die grundlegende technische Installation von 
ComplianceNow dauert ein bis zwei Tage, für die komplette 
Suite kommen noch weitere Tage dazu.

Unsere Kunden nehmen die Installation selbst vor und wer-
den dabei vom ComplianceNow Team per E-Mail, Telefon 
oder via Web-Meetings unterstützt, wenn dies notwendig 
ist. Wenn die AWS Cloud gewählt wird, übernehmen wir die-
sen Teil komplett und der Kunde installiert ausschließlich 
die SAP-Add-Ons. Unser Installationsprozess hat sich schon 
bei über 150 Kunden weltweit bewährt und wird von einem 
unserer Standorte in Deutschland oder Dänemark unter-
stützt. Wir nehmen die Installation unserer Produkte sehr 
ernst und bieten daher die Installationsunterstützung zum 
Fixpreis an. Wir unterstützen Sie so lange, bis die Installati-
on zu Ihrer Zufriedenheit abgeschlossen ist… und natürlich 
auch darüber hinaus.

Wer ist ComplianceNow
ComplianceNow ist ein innovatives Unternehmen, dass 
High-End SAP-Compliance-Lösungen anbietet um die 
Produktivität, Effizienz und Transparenz von Compliance 
Prozessen in Unternehmen und Organisationen mit SAP 
zu erhöhen. Unser Ziel ist es, Produkte zu entwickeln und 
auszuliefern, die unsere Kunden bei Ihrem Bestreben un-
terstützen in weitreichenden und komplexen Systemen mit 
ständig steigenden Governance Standards Ihren Weg zu 
mehr Compliance zu beschreiten. 

ComplianceNow ist ein Teil von Nagarro Allgeier ES, einem 
innovativen Full-Service SAP-Anbieter für kritische Unter-
nehmensapplikationen und komplexe ERP-Landschaften.

Kontakt 
Nagarro ES 
Westerbachstraße 32
61476 Kronberg
Germany

   +49 6173 5099100-0
   info@compliancenow.eu
   www.compliancenow.de


